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Mehr Raum für große Fahrzeuge: Fertiggaragen
gerne von MC-Garagen
MC-Garagen aus Mannheim bietet Raum und
mehr: Etliche Fotos von Beispielgaragen auf
www.MC-Garagen.de belegen die Vielfalt an
Größen und optischer Gestaltung. Ausgehend
von den Aussenmaßen einer Garage, schneiden
die gemauerten Garagen ungünstig ab. Es geht
Innenraum verloren durch die dicken Mauern.
Etwas besser steht es um Stahlbetonfertiggaragen,
die aufgrund der Stahlarmierungen dünnwandiger
ausgeführt werden können. Spitzenreiter sind
und bleiben nach wie vor die Stahlfertiggaragen,
wie sie auch von MC-Garagen hergestellt werden.
www.MC-Garagen.de
Neben weiteren geschätzten Vorzügen wie einem
elektrisch betriebenen Sectionaltor bieten sie dem Garagenbenutzer ein Maximum an Raum.

Nutzbarkeit einer Garage
Warum es so viele Legenden um Unternehmen der Autoindustrie, der Computerindustrie und von
Filmgesellschaften gibt, die in Garagen gestartet sein sollen, mutet seltsam an. Garagen werden
gebaut, um trocken und gut belüftet zu sein und nicht, um im Sommer per Klimaanlage gekühlt
und im Winter per Heizung erwärmt zu werden. Sie sollen geschlossen sein und brauchen kein
Tageslicht im Garageninneren. Ein permanenter Luftaustausch, wie er in einer Garage notwendig
ist, würde das Temperieren zu einer extrem unwirtschaftlichen Angelegenheit werden lassen. Und
wo in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz herrscht ganzjährig eine Temperatur von 15
bis 25 Grad Celsius bei trockener Luft? Dies trifft aufgrund wechselhaften Wetters nicht einmal
auf das Frühjahr und auf den Herbst zu. In Kalifornien oder mögen andere Wetterverhältnisse
sein, doch sorgt der Andreasgraben ständig für Bewegung und Abwechslung. Aufgrund von Regen,
Schnee und Eis gelangt zu jeder Jahreszeit durch das Fahrzeug Wasser in eine Garage, das verdunstet
und abgeführt werden muss. Garagen eignen sich nur für Gegenstände, die nicht frostempfindlich
sind. Auch als Kühlschränke ergeben sie keinen Sinn. Fahrzeuge und Maschinen, Aufbauten und
Werkzeuge, Gartenmöbel und Gartengeräte sind sehr gut geeignet, um von einer Garage geschützt
zu sein.

Die vorzügliche Garagenausstattung einer MC-Garage

Bewährter Ausstatter von MC-Garagen ist der europäische Marktführer Hörmann. Die seitwärts oder
nach oben öffnenden Sectionaltore, die Rolltore und die Schiebetore bieten maximalen vorbeugenden
Einbruchschutz gegen Aufhebeln der Garagentore oder Aufschneiden der Torfläche. Sobald Einbrecher
sehen, dass ein Garagentor von Hörmann hergestellt wurde, ziehen sie gerne weiter, um woanders
ein leichteres Spiel zu haben. Eine Vielfalt an Farben und Oberflächen für die Garagentore von
Hörmann unterstreicht, welch hohen Stellenwert dieser Hersteller dem Bedarf von Bauherren
einräumt, eine optische Harmonie zum Wohnhaus herzustellen. Perfekt gelingt dies, wenn Haustüren
und Fenster für das Wohnhaus ebenfalls von Hörmann stammen. Die Funkfernsteuerungen von
Hörmann für die Hörmann Torantriebe erfüllen allerhöchste Ansprüche an gewünschte Sicherheit
und Zuverlässigkeit. Die Datenübertragung ist ebenso aufwändig verschlüsselt wie der Online-Zugriff
auf ein Bankkonto. Es ist nicht mehr möglich, die Zugriffsdaten mit kriminellen Mitteln auszuspionieren,
um unbefugt ein Garagentor zu öffnen. Ein Fachberater von MC-Garagen ist über das Kontaktformular
auf www.MC-Garagen.de oder telefonisch über 0800 7711 773 erreichbar. Er freut sich darauf, im
Dialog die Planung eines Bauherren zu optimieren und die Schritte zur geräumigen und komfortablen
Grossraumgarage zu begleiten.
Unternehmensinformation

Die Erfahrung und ständige Weiterentwicklung beim
Planen und Produzieren von Fertiggaragen und Garagen
garantieren die technische Reife und herausragende
Qualität. Eine umfangreiche Kontrolle und Endprüfung vor
dem Ausliefern gewährleisten die langlebige Funktion und
beständige Betriebssicherheit. Die Mitarbeiter von MCGaragen unterstützen jeden Kunden umfassend beim
Planen und beraten jeden Kunden ausführlich. Kunden
schätzen die kurzfristige und pünktliche Lieferung.
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